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in Wasser mit intensiv rother Farbe sich leicht 18sender KSrper, welcher 
in L0sung geht. Der ungeI0ste Alkaloidrtiekstand gibt nun die Strychnin- 
reaction rein. 

Zur Unterseheidung yon Gerbs~ure und Galluss~Ure empfiehlt 
J. E. S a u l * )  folgende Reaction. Wird yon dem zu untersuehenden 
KSrper 0,01 g mit 3 cc Wasser geschattelt und dann mit 3 Tropfen 
einer 20proeentigen Thymoll0sung und 3 c c  concentrirter Schwefelsgure 
versetzt, so entsteht, wenn Tannin vorhanden war, eine rosenrothe 
F~rbung der ganzen Fltissigkeit. Galluss~ure bewirkt unter diesen Um- 
stgnden h6chstens eine ganz schwache Rosafarbung der am Boden be- 
findlichen Schwefels~ureschicht, die mit tier Tanniureaction nicht ver- 
wechselt werden l~ann. Ob die Farbung durch das Tannin selbst oder 
dureh den, selbst in den reinsten ttandetssorten, nie fehlenden Gehalt 
an Traubenzucker bewirkt wird, ist nicht entschieden~ doch glaubt der 
¥erfasser das letztere. 

Zur Erkennung des Aeetmailids, welches unter dem Namen Anti- 
febrin neuerdings eine erhebliehe medieinische Bedeutung gewonnen hat, 
sind yon verschiedenen Seiten Reactionen angegeben worden. G. Y u l -  
p ius  **) empfiehlt einige Centigramme mit 1 cc officineller Kalilauge 
in einem weiten und nieht zu hohen Reagensglase kurze Zeit zu kochen 
und dann einen an einem Glasstabe h~ngenden Tropfen l proeentiger 
ChlorkalklSsung tiber die Fliissigkeit zu halten. Die ChlorkalklSsung 
wird sehr bald bernsteingelb gef~rbt, was sich besonders im durch- 
fallenden Lichte gut bemerken l~sst. Im refleetirten Licht erseheint 
ein violetter Schimmer und wenn das Koehen mit KaliIauge 1Kngere 
Zeit fortgesetzt wurde, so finder alsbald ¥iolettfKrbung statt. Dieselbe 
ri~hrt yon dem durch Ko~hen des Antifebrins mit der Kalilauge abge- 
spaltenen Anilin her. Mit Anilin direct erhielt ¥ u l p i u s  stets s o f o r t  
Violettfarbung and hie vorher die oben beschriebene Gelbf~rbung. 

Welt leiehter als dureh Kochen mit Kalilauge gelin~t ie Ab- 
spaltung des Anilins aus dem Acetanilid durch Salzs~ure u::d ¥ u l p i u s  
empfiehlt diese Reaction zur Nachweisung des Antifc]~ri~'~.s im U/arm 
Der durch Ycrd'dnstung eingeengte Ham wird 1::it Sa'.~zSure ci~fige Mi- 
nute~: gel~ocht~ nach dem Erkalten mit Aether a~.~gcschi~ttelt, der Aether 

*) Pharm. Journ. and Transact.; durch Archiv der Pharmacie [3, R.] 25, 550. 
**) Apothekerzeitung 1887 Nr. 20; dutch Archly der Pharmacie [3, R.] 

25, 585. 


